
B H L D
BHLD-INFOBRIEF 6/2012
Weissach, 17.12.2012

Liebe Mitglieder im BHLD,
liebe Vereinsvorstände 
und Interessenvertreter, 
liebe Förderer und Freunde
des BHLD e.V.,

Hammelburg-Obererthal im unterfrän-

kischen Landkreis Bad Kissingen ist seit

fast 30 Jahren Treffpunkt zum Saison-

Abschluss der Veranstalter von Old ti -

mer-Schlepper-, Bulldog-, Dampf- und

Nutzfahrzeugtreffen. Der BHLD – Bun -

desverband Historische Landtechnik

Deutschland e.V., die Nachfolge orga ni -

sation der IG Hammelburg, setzt diese

Tradition fort. Gemäß der BHLD-Ein -

ladung vom 3. Oktober 2012 versam-

melten sich am 10. November 110

Mitglieder und Gäste zum gemeinsa-

men Erfahrungsaustausch und zur

Abstimmung der anstehenden Ver -

bands aufgaben 2013. An dieser Stelle

begrüße ich unsere neuen Beisitzer

Etienne Gentil und Mario Pfender. Beide

wurden einstimmig gewählt. Herzlichen

Glückwunsch und viel Erfolg bei euren

neuen Aufgaben!

Positive Mitgliederentwicklung

Der Bundesverband kann im Jahr

2012 eine gute Entwicklung verbuchen.

Die Zahl der Verbandsmitglieder ist

gegenüber Vorjahr um 25 % gewachsen

 – eine erfreuliche positive Resonanz

unserer Arbeit. Dennoch: Angesichts der

zahlreichen Oldtimervereine und Inte -

res sensgemeinschaften, die es in

Deutsch land gibt, ist noch erhebliches

Potential für neue Mitglieder vorhanden.

Unsere Bestrebungen gehen somit im

Jahr 2013 eindeutig in Richtung Mit glie -

derwerbung. Wir rufen deshalb alle zur

Mitarbeit auf: Helft uns, neue Mitglieder

für den Verband zu gewinnen!

Das von Holger Berg verfasste Pro to -

koll der 3. Mitgliederversammlung des

BHLD e.V. ist ebenso Inhalt dieses

Infobriefes wie Teil 1 einer „Lanz“-Serie

aus der Feder von Georg Brodt. Alle

Beiträge können auch über unsere

Home page www.bhld.eu aufgerufen

werden. In diesem Zusammenhang

muss ich leider darauf hinweisen, dass

die Verteilung der Infobriefe oftmals zu

wünschen übrig lässt. Häufig bleiben sie

im Vorstand hängen und erreichen die

Vereinsmitglieder nicht. Deshalb mein

Appell an alle Vorstände: Denkt daran,

die Infobriefe an alle E-Mail-Empfänger

eurer Vereine und Interessen ge mein -

schaften weiterzuleiten bzw. für die

Leute ohne Internetzugang auszudru -

cken, gegebenenfalls mehrfach zu

kopieren und bei eueren Jahreshaupt -

versammlungen auszulegen!

Rückblick 2012

Was war im Jahr 2012 Inhalt unserer

Verbandsarbeit, wo sind die Schwer -

punkte für das kommende Verbands -

jahr? Die Präsentation und die Präsenz

des BHLD bei öffentlichen Veranstal -

tungen hat 2012 erfreuliche Fort schritte

gebracht, ist aber im Hinblick auf die

Mitgliederwerbung noch zu verbessern.

Die Aufgaben und die verbindlichen

Vereinbarungen mit ADAC und GEMA

konnten für die BHLD-Mitglieder für das

Jahr 2013 fortgeschrieben und verbes-

sert werden. Die kritische Frage der

Oldtimer-Kfz-Versicherungen für unsere

Schlepper mit einer Gesamtabdeckung

der Risiken, also einschließlich der

Arbeits- und Brauchtumseinsätze wurde

erfolgreich abgeschlossen. Mit dem

Versicherungsmakler und Risikoberater,

Finanzkontor Hamm, Sindelfingen, ist

eine kompetente und eine aktive

Anlaufstelle gefunden. Der Inhaber und

Vorstand des Finanzkontors, Heinrich

Hamm, hat bei der diesjährigen MV in

seinem Vortrag ausführlich über den

Sondertarif berichtet und damit auch
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Heinrich Hamm vom Finanzkontor Hamm,
Sindelfingen, erläutert sein Versicherungs -
konzept für Oldtimer-Traktoren



Unser langjähriger Vereinsfreund Jo sef

Fischer ist in den frühen Morgen stunden

des 1. August 76-jährig gestorben.

Sepp – unter diesem Vornamen kannten

wir ihn alle – war seit Anfang 1991 ein

überaus aktives Mitglied. Seine beson-

dere Vorliebe  galt den Langstrecken -

fahrten. Durch diese hatte er über die

Jahre hinaus in der gesamt Schlepper-

Old timer-Szene im Bundes gebiet sich

einen Namen gemacht und konnte für

die IGHL wertvolle Kontakte knüpfen. In

den letzten Jahren  hatte sich dann

Sepp auf Grund gesundheitlicher

Probleme vom aktiven Vereins leben

zurückgezogen. Seine letzte große Fahrt

zu seinem Freund Sepp Hopp  nach

Ochsenhausen machte Josef mit ver-

schiedenen Ve reins kollegen der IGHL

2010. Mein besonderes Mitgefühl gilt

der Familie Fischer.        Rüdiger Witzel

IGHL e.V., Nidderau

IGHL trauert um Josef Fischer
Der langjährige Vereinskamerad verstarb am 1. August 2012 
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die Vorteile und Absicherung des Ver -

sicherungsvertrages bei gemischten

Einsätzen darlegen können. Die entspre-

chende Arbeitsunterlage und die Ange -

bote des Finanzkontors sind diesem

Infobrief beigefügt (s. Seite 7). 

Vorteile für BHLD-Mitglieder

Die sich ergebenden Vorteile für die

BHLD-Mitglieder sind aus den Verein -

barungen, die jetzt für 2013 abgeschlos-

sen wurden, augenscheinlich und ein-

deutig erkennbar und kompensieren mit

Sicherheit den Jahresbeitrag von € 50,-.

Die Versammlung hat die Mit glieds bei -

trä ge für Voll- bzw. Förder mitglieder ein-

stimmig bestätigt. 

Unsere Verbandsarbeit im Jahr 2013

sieht vor, die Jugendbetreuung und die

Mithilfe bei der Lösung von technischen

Fragen zu verstärken. Hierfür sind Fach -

kurse in Vorbereitung. Bei der Aus -

richtung von Veranstaltungen und beim

Vorgehen bezüglich Werbung wird für

alle Mitglieder zusätzliche Hilfestellung

angeboten, und zwar im Besonderen

über die Regionalvertreter. Gerade die in

jüngster Zeit vermehrt auftretenden

Prob leme wie Vandalismus, Diebstahl,

vor sätzliche Unruhestiftung sowie die

störenden Gruppen vornehmlich in den

Fahrerlagern (Fest im Fest) bedürfen

einer deutlichen Sprache und einheitli-

chen Vorgehensweise der Veranstalter.

Qualität ist gefragt und nicht Masse!

Unser Plan sieht vor, dass die regionalen

BHLD-Vertreter bei Gruppentagungen

entsprechende Wege aufzeichnen und

hierzu verbindliche Regelungen schaf-

fen. Einladungen hierzu ergehen durch

den BHLD-Vorstand über die Regional -

ver treter im Frühjahr 2013.

Zulassungen und Steuer

Des Weiteren beschäftigt uns die

bestehende, leider völlig unübersicht -

liche, Besteuerung und Zulassung unse-

rer Oldtimer-Traktoren und Zugfahrzeuge

(Oldtimer-Schlepper, Traktoren und Bull -

dogs = alles dasselbe), welche auch zu

gelegentlichen Arbeitseinsätzen bei der

Landschaftspflege und Neben erwerbs ar -

beiten für Land- und Forstwirtschaft her-

angezogen werden. Im gesamten Bun -

des gebiet besteht hier keine einheitlich

verbindliche Regelung. Die Auswüchse

führen in vielen Regionen wegen der

unterschiedlichen Besteuerung zu Un -

mut und Protest. Wir sehen es als unse-

re Verpflichtung an, die einschlägigen

Verbände und Betroffenen hier zu unter-

stützen. Mit Rechtsbeistand durch den

ADAC und entsprechenden Anträgen wol-

len wir eine verbindliche und einheitliche

Regelung der Besteuerung bzw. der

Steuerbefreiung in allen Bundesländern

erreichen. Die bei der Mitglieder ver -

samm lung in Hammelburg durch den

Chefredakteur der Zeitschrift „Oldtimer-

Traktor“, Fritz Knebel, vorgetragene

Aktion – eine öffentliche Petition – von

Eugen Stöhrle aus Pforzheim will der

BHLD unterstützen (Text der Petition s.

Seite 8). Gerne würden wir auch von

unseren Mitgliedern ihre Meinung und

ihre Form der Unterstützung bezüglich

dieser Thematik in Erfahrung bringen.

Die letzte Umfrage zu dem Thema hat

mit Ausnahme einer einzigen Rück -

meldung aus der Region Enzkreis keine

besonderen Erkenntnisse gebracht. Also

teilt hierzu bitte Eure Meinung mit!

BHLD-Mitglieder stellen sich vor

In dieser 6. Ausgabe unseres Info -

briefes informieren wir unter der Rubrik

„BHLD-Vereine stellen sich vor“ über den

Lanz-Bulldog-Club Nordpfalz. Die beach-

tenswerten Aktivitäten unter Leitung des

1. Vorstandes, Karl-Hans Kraus, Ober -

moschel, haben den Verein in der Region

sehr bekannt gemacht.

An alle Mitglieder, Freunde, Helfer und

Unterstützer unseres Bundesverbandes

die besten Weihnachtsgrüße und für das

neue Jahr 2013 viel Glück, Gesundheit

und Erfolg. Und bitte die Verteilung die-

ses Infobriefes nicht vergessen!

Alfred Vogel

Präsident des BHLD
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Fritz Knebel, Chefredakteur des »Old timer-
Traktor«, unterstützt die Petition von Eugen
Stöhrle aus Pforzheim aufauf Kfz-Steuer -
 be freiung für Landschaftspflege und Neben -
er werbsarbeiten.
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Begrüssung der Teilnehmer

Alfred Vogel begrüßt die anwesenden

34 stimmberechtigten Vollmitglieder so -

wie zahlreiche Gäste. Besonders er wähnt

er einige Teilnehmer aus dem Ausland:

den Verbandspräsidenten der Freunde

Alter Landmaschinen der Schweiz (FALS)

Jörg Schwaninger, Karl Prillinger, Richard

Lindner und Martin Trausnitz aus Öster-

reich sowie aus Belgien Roger Wangen. Er

dankt auch Thomas Alber vom ADAC

sowie den Pressevertretern für ihr Kom -

men und stellt die anwesenden Regional -

vertreter kurz vor. Weiterhin begrüßt er

Hubert Flaig und spricht ihm Dank für

seine Arbeit an den BHLD-Infobriefen aus. 

Vogel stellt fest, dass die Einladung

fristgerecht erfolgt ist und dass bei der

Eingangskontrolle Stimmkarten nur an

Vollmitglieder ausgegeben wurden (Ab -

gleich erfolgte anhand Mitglieds aus wei -

sen und aktuellem Mitglieder ver zeichnis). 

Ehrung der verstorbenen Freunde

und Vertreter unserer Szene

Alfred Vogel bittet um eine Ge denk -

minute zu Ehren der verstorbenen

Freunde und Vertreter der Szene.

Entwicklungsstand des BHLD

Der Verband hat seit der letzten Mit -

gliederversammlung 26 Neuzu gän ge so -

wie 3 Austritte zu verzeichnen. Vogel stellt

klar, dass weitere finanzielle Mittel nötig

sind, damit der BHLD durch Werbung

noch bekannter und prä senter wird, um

dadurch weitere Mitglieder zu gewinnen.

Die bestehende GEMA-Sonder re ge lung

(20% Rabatt) wird auch im Jahr 2013 fort-

geführt. Es wird darauf hingewiesen, dass

die Anmeldung einer Ver anstaltung auch

online auf der GEMA-Homepage erfolgen

kann.

Organisation des Verbands Freunde

Alter Landmaschinen der Schweiz (FALS)

Jörg Schwaninger, Präsident der FALS,

berichtet über die Organisation seines

Verbands. In der FALS sind rund 4.800

Mitglieder aus der gesamten Schweiz ver-

einigt. Der Vorstand besteht aus sechs

Mitgliedern aus allen Re gionen der

Schweiz. Insgesamt gibt es zehn Vereine

(Sektionen), die dem Zen tralverband FALS

angehören. Der Verband ist Herausgeber

der Zeit schrift „Alte Landtechnik“, die ein-

zige in der Schweiz erscheinende Old -

timer-Landtechnik-Zeitschrift. 

Die Schweizer kämpfen bei den Ver -

anstaltungen mit denselben Problemen

wie ihre deutschen Kollegen: Es kommt zu

Terminüberschneidungen, wenn es nur

um Masse statt Klasse geht und es zu

den unerwünschten „Festen im Fest“

kommt. Die Schweizer Vereine veranstal-

ten ihre Treffen bevorzugt in Dörfern, da

dort auch bei schlechtem Wetter die Fahr -

zeuge und Zuschauer nicht „absaufen“

und das Umfeld stimmig ist. Für die

Zukunft sieht er den Schweizer Verband

gut aufgestellt: Die Mitglieder zahlen stei-

gen immer noch und es wird vermehrt ver-
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Der Vorstand zieht 2012 positive Bilanz
Das Protokoll der Versammlung

3. Ordentliche Mitgliederversammlung 

des BHLD am 10.11.2012 in Hammelburg-Obererthal

Jörg Schwaninger, Präsident der FALS, berichtet über die Verbandsarbeit in der Schweiz.



sucht, gemeinsame Aus stel lungen zu

organisieren, um ein Ausufern der Ver -

anstaltungen zu vermeiden. Diese Treffen

sollen volksnah gestaltet sein und eine

gewisse Identität vermitteln. Bei der

Jugendförderung gilt Deutsch land als

Vorbild, vor allem das Engage ment von

Egon Wegmann. Schwaninger bedankt

sich für die Einladung und überreicht

Alfred Vogel eine Plakette. Dieser dankt

ebenfalls und betont, dass die FALS ein

Vorbild für den BHLD ist.

Bericht des Schatzmeisters 

über die Finanzen des BHLD

Achim Schneiders berichtet über sämt -

liche Einnahmen und Ausgaben im Zeit -

raum vom 1.1. bis 31.10.2012. Der

Kassenbestand zum 31.10.2012 beläuft

sich auf 7.154,04 €. Einige Mitglieds -

beiträge sind noch zur Zahlung offen. Die

entsprechenden Ve reine werden noch-

mals zur Zahlung aufgefordert. Schatz -

meister Schnei ders bittet da rum, dass bei

der Überweisung des Mit gliedsbeitrags

unbedingt die Mit gliedsnummer ange -

geben werden soll. Dies erleichtert ihm

die Buchung deutlich.

Bericht der Rechnungsprüfer

Ursula Hopp und Simone Treichel

haben die Kasse vor der Versammlung

geprüft. Sie bescheinigen eine ein wand -

freie Kassenführung und schlagen die

Entlastung des Schatzmeisters vor.

Entlastung des Schatzmeisters 

und des Vorstandes

Rüdiger Witzel bittet die Versamm lung

um Entlastung des Vorstandes, diese

erfolgt einstimmig, ohne Gegen stimme.

Anträge

Beim Präsidenten sind keine An trä ge

zur Mitgliederversammlung eingegangen. 
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Bestellung eines Wahlleiters

Die Versammlung bestellt Eckard Ki lian

einstimmig zum Wahlleiter.

Wahlen

Zur Wahl stehen in diesem Jahr an: der

Vizepräsident, der Schriftführer und drei

Beisitzer. Georg Brodt stellt sich für eine

Wie derwahl zum Vizepräsident zur Ver fü -

gung. Eckardt Kilian fragt die Ver samm -

lung, ob es weitere Kan di da ten aus der

Ver sam mlung gibt. Nach dem dies nicht

der Fall ist, wird Georg Brodt einstimmig,

ohne Ge gen stimme zum Vize prä si denten

gewählt. Brodt nimmt die Wahl an. Holger

Berg stellt sich ebenfalls als Schriftführer

wieder zur Wahl. Aus der Versammlung

gibt es keine weiteren Kandidaten. Er wird

einstimmig, ohne Gegenstimme gewählt

und nimmt die Wahl an.

Als Beisitzer (Jugendbetreuung) wird

Mario Pfender vorgeschlagen. Aus der

Versammlung gibt es keine weiteren

Vorschläge. Mario Pfender wird einstim-

mig, ohne Gegenstimme gewählt und

nimmt die Wahl an.
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Schatzmeister Achim Schneiders 
legt seinen Kassenbericht für 
2012 vor.

Ursula Hopp hat zusammen mit Simone
Treichel die Kasse geprüft und schlägt die
Entlastung des Schatzmeisters vor.

Wahlleiter Eckard Kilian gibt die 
zur Wahl stehenden Ämter bekannt.

Etienne Gentil wird künftig die Redaktion
des BHLD-Infobriefs verstärken.

Mario Pfender übernimmt im Vorstand 
die Jugendbetreuung für den BHLD

Vorstand, neugewählte Beisitzer und Gäste des BHLD: v.l. G. Brodt, K. Prillinger, M. Trausnitz, 
H. Berg, M. Pfender, A. Vogel, R. Geyer, J. Schwaninger, H. Bärsch, W. Schneider, E. Gentil, R. Lindner
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Für den Beisitzer mit  dem Schwer punkt

Redaktion Infobrief wird Etienne Gentil als

einziger Kandidat vorgeschlagen. Auch er

wird einstimmig, ohne Ge genstimme

gewählt und nimmt die Wahl an.

Für den letzten zur Wahl stehenden

Beisitzer (Betreuung Regional ver treter)

werden Horst Bärsch und Hartmut Müller

vorgeschlagen. Die Versammlung stimmt

Eckard Kilians Vorschlag zu, die Stimmen

für beide Kandidaten nacheinander per

Ak kla ma tion festzustellen. Dabei entfallen

auf Horst Bärsch 29 Stimmen und keine

auf Hartmut Müller. Fünf Mit glieder ent-

halten sich. Bärsch nimmt die Wahl an.

Ursula Hopp und Simone Treichel stel-

len sich wiederum zur Wahl als Kassen -

prüferinnen zur Verfügung. Kilian fragt die

Versammlung, ob die beiden Kassen -

prüferinnen en bloc gewählt werden dür-

fen. Nach deren Zustimmung werden

beide einstimmig, ohne Gegen stim me

gewählt.

Vortrag Karl Prillinger über 

die Entwicklung der Landtechnik

Nach einer Pause präsentiert Kom -

merzialrat Karl Prillinger Bilder schätze

aus seinem agrarhistorischen Archiv. Er

bezeichnet die Landtechnik in der heuti-

gen Zeit als von der Ge sellschaft nicht

richtig wahrgenommen und wünscht sich

hier eine Rück besinnung. Dazu bittet er

alle An we sen den, für dieses Kulturgut zu

werben. 

Prillinger zeigt anhand historischer

Drucke und Bilder sowie zahlreichen

Hintergrundinformationen die Ent wick -

lung der Landtechnik auf. Dabei orientiert

er sich an einem Beitrag von Georg Brodt

zur Entwicklung des landwirtschaftlichen

Maschinenwesens. Er hat in seinem Ar -

chiv die zum Bericht passenden Bilder

aus Pros pekten und Büchern aufgestö-

bert. Er präsentiert Windfegen, Axial -

drescher, Dreschmühlen (Prospekt von

1805, ältester Prospekt in seiner Samm -

lung), Mühlen, Mähmaschinen, Göpel,

Dampf  maschinen, Dreschmaschinen,

selbst  fahrende Arbeitsmaschinen, Trak   -

toren, gezogene Dreschma schi nen, An -

hänge pflüge und vieles mehr. Er sieht in

den alten, teils handkolorierten Prospekt -

bildern Kunstwerke, die leider nicht (noch

nicht) die entsprechende Würdigung

gefunden ha ben. Karl Pril lin ger schließt

seinen Vortrag mit seinem Leit motiv: „Die

Vergangenheit achten, die Gegenwart ver-

stehen, an die Zukunft denken.“

ADAC

Thomas Alber hebt den Stellenwert des

BHLD für den ADAC hervor. Der BHLD ge -

hört bereits zu den größten Korporativ -

clubs, hat aber noch Po tential „nach

oben“. Er stellt die bereits bestehenden

Angebote des ADAC heraus: 

• Die Pannenhilfe für Oldtimer traktoren

> 3,5 t: Kostenlos bei gleichzeitiger BHLD

und ADAC-Mitg liedschaft („normale“ Mit -

gliedschaft ausreichend, keine ADAC Plus-

Mit gliedschaft erforderlich). Es wird klar

gestellt, dass die Regelung auch für

Oldtimer (!) mit grünem Kenn zeichen gilt.

Ein entsprechendes Info blatt gibt es beim

BHLD. Um Un klar heiten im Pannenfall zu

vermeiden, sollte dieses immer mitge-

führt werden.

• Veranstaltungsunterstützung mit Wer -

bemitteln (Banner, Startbogen, etc.)

• Markenclubtagung: An dieser Ta gung

wünscht sich Thomas Alber eine stärkere

Beteiligung der Schlepper szene.

• BHLD im Internetauftritt des ADAC:

Die ADAC-Veranstal tungs da ten bank hat 7

Mio. „Klicks“, Details einer Integration der

BHLD-Termine in diese Datenbank sind

momentan in Abstimmung.

• Rabatte bei Versicherungen

Versicherungen 

für Oldtimer-Schlepper

Heinrich Hamm vom Finanzkontor

Hamm (gegr. 1958, Universalmakler für

alle Versicherungssparten) stellt ein neu -

es Versicherungskonzept vor. Da er selbst

einen Porsche Standard Star hat, den er

gelegentlich auch noch für landwirtschaft-

liche Arbeiten einsetzt, kennt er die versi-

cherungstechnischen Prob leme aus dem

„ff“. 

Es gibt bei den Oldtimer ver siche rungen

teilweise Klippen und Fall stricke, die zu

beachten sind. Dazu zählen beispielswei-

se der Ausschluss der ursprünglichen

Verwendung des Fahrzeugs oder der

untersagte Einsatz im Rahmen von

Brauch tums ver an stal tungen oder der

Zwang zum Unter stellen in abgeschlosse-

nen Garagen etc. Folge: bei Nicht be ach -

tung dieser Klauseln können Regress for -

derungen von bis zu 10.000 € bei
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Thomas Alber stellt den Stellenwert des
BHLD als mitgliederstärkster Korporativ-
Club heraus.

Horst Bärsch von den Lanzfreunden Sachsen
wird zum Beisitzer für die Betreuung der
Regionalvertreter gewählt.

Kommerzialrat Karl Prillinger aus Wels/Österreich wirbt engagiert für das Kulturgut
„Landtechnik“. Dafür greift er immer wieder gerne auf Schätze aus seinem inzwischen
700.000 Belege umfassenden Archiv zurück.



Fremdschäden (Haftpflicht) sowie das

Verweigern des Kaskoschutzes sein.

Vor diesem Hintergrund hat Hein rich

Hamm ein neues Versicherungs kon zept

entwickelt, das Fahrten zu Tref fen, Spa -

zierfahrten, den Einsatz im land- und

forstwirtschaftlichen Bereich sowie auch

Brauchtums fahr ten vollumfänglich versi-

chert. Er zeigt eine Tarifübersicht (s. Seite

7), die von Interes sen ten bei ihm angefor-

dert werden kann: www.finanzkontor-

hamm.de, Tel. 07031/763260.

Mitgliederbeitrag für 2013

Alfred Vogel nennt den Vorschlag des

Vorstands von 50,- € als Jahres beitrag

2013 für Vollmitglieder. Dieser Vorschlag

wird durch die Versamm lung einstimmig,

ohne Gegenstimme gebilligt. Vereine und

IGs sollen zu künftig nur noch Voll mit -

glieder werden können. Die Förder mit -

glied schaft soll Einzel personen, Museen

und Firmen vorbehalten bleiben. Die Ver -

samm lung stimmt dieser Handhabung

sowie der Einführung eines Mitglieds bei -

trags für Fördermitglieder von 50,- € für

2013 einstimmig, ohne Gegen stimme zu. 

Berichte aus den 

Regionen (Regionalvertreter)

Hartmut Müller berichtet von einer

„Gängelung“ durch Ordnungsämter bei

einer Veranstaltung in Branden burg (feh-

lende Absperrbänder etc.). Helmuth

Schnie ber berichtet von der Präsentation

der norddeutschen Verei ne im Muse -

umsdorf Hösse rin gen. Diese Veran -

staltung wurde sehr gut angenommen. Er

animiert andere Vereine, ähnliche Ge -
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mein schafts ver an staltungen zu initiieren.

Björn Schneider fragt an, ob angedacht

ist, dass Veranstaltungen zu künf tig nur

noch für BHLD-Mit glieder zugänglich sein

sollten. Alfred Vogel sieht momentan

keine Mög lichkeit hierzu. Es soll keine Ex -

klu sivität angestrebt werden. 

Veranstaltungskalender 2013

Der aktuelle Kalender ist auf der

Homepage des BHLD bereits einzu sehen.

Weitere Terminmeldungen können über

die Homepage erfolgen. Wie in den ver-

gangenen Jahren wird es wiederum einen

regelmäßigen Ab gleich mit den Kalendern

der Zeit schriften „Schlepper Post“ und

„Old timer Traktor“ geben.

Verschiedenes

Petition bezüglich der Ausweitung 

der Kfz-Steuerbefreiung für Fahr zeu ge, 

die nicht ausschließlich für landwirt-

schaftliche Zwecke eingesetzt werden

Fritz Knebel stellt die Petition von Eugen

Stöhrle (Pforzheim) vor, für die 50.000

Unterschriften erforderlich sind. Einige

Finanzämter im Süd wes ten sind dazu

übergegangen, die im Ge setz niederge-

schriebene Aus schließ  lichkeit der Nut -

zung für landwirt schaftliche Zwecke als

Voraussetzung zur Steuerbefreiung zu

machen. Die Petition hat zum Ziel, die

Steuer befreiung entsprechend auszuwei-

ten, damit auch Fahrzeuge, die nur gele-

gentlich landwirtschaftlich eingesetzt wer-

den (Stichwort: Streuobstwiesen) offiziell

und legal in den Genuss der Steuer be -

freiung kommen.

BHLD-INFOBRIEF 6/2012 
Weissach, 17.12.2012

Helmut Schnieber berichtet über
„neue Wege“ in Hösseringen.

Am Anfang stand ein Vorschlag, am Ende gab es zufriedene Gesichter. Norddeutsche
Vereine, private Sammler und Museen präsentierten sich dieses Jahr gemeinsam im
Freilichtmuseumsdorf Hösseringen im Suderburger Land, inmitten der Lüneburger Heide.

Wechselkennzeichen

Achim Schneiders regt an, gemeinsam

mit dem ADAC das Thema Wech sel -

kennzeichen für Oldtimer-Trak to ren anzu-

gehen. Der ADAC ist seit den 1980er Jah -

ren an dem Thema Wechsel kenn zeichen

dran, die derzeitige Regelung wird aller-

dings als unzureichend empfunden. Zur -

zeit sind lediglich rund 190 Fahrzeuge mit

Wechsel kenn zei chen zu gelassen. Der

ADAC strebt hier Verbesserungen an.

Beirat des BHLD

Alfred Vogel gibt den Beschluss des

Vorstands zum Einsetzen eines Beirats

bekannt. Erstes Beiratsmitglied ist Willi

Schneider.

Schlusswort

Alfred Vogel bedankt sich bei den schei-

denden Beisitzern Willi Schnei der und

Werner Holtz für ihre Tä tigkeit für den Ver -

band. Für die Unterstützung bei der Orga -

ni sation der Versammlung bedankt sich

Vogel bei Hans Eckert und Hel mut Heller.

Mit einem Hinweis auf die nächste ordent-

liche Mitglieder ver samm lung am 2. No -

vem ber 2013 beschließt er die Versamm -

lung. Hammelburg-Obererthal 

10.11.2012, Holger Berg
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Versicherungsmakler & Risikoberater 

Registrierungsnummer: D-V7XZ-J2LQ7-52 

Finanzkontor Hamm GmbH, Wurmbergstraße 5, 71063 Sindelfingen 
Tel. 07031/76326-0, Fax 07031/76326-26 

E-Mail: info@finanzkontor-hamm.de  

 

Tarifblatt Versicherung historischer Traktoren – Stand November 2012 
 

Allzweck-Tarif einschließlich Arbeits- und Brauchtumsrisiko 
Traktoren mit  schwarzem H-Kennzeichen – Jahresbeiträge in ! inkl. 19 % Versicherungsteuer 

kW PS Haftpflicht TK ohne SB TK 150 SB VK ohne SB 

TK ohne SB 

VK 300 SB 

TK ohne SB 

VK1000 SB 

TK 150 SB 

bis 12 bis 16 22,09 11,84 8,41 182,01 154,58 92,97 

bis 18 bis 25 33,42 16,42 9,42 370,69 308,66 169,05 

bis 26 bis 35 52,46 31,26 12,85 370,69 308,66 169,05 

bis 33 bis 45 71,30 61,26 19,99 370,69 308,66 169,05 

bis 44 bis 60 95,77 112,98 32,13 446,37 370,83 200,82 

bis 55 bis 75 131,19 177,39 47,12 694,65 574,52 303,77 

bis 74 bis 100 177,07 225,96 58,41 966,77 797,84 418,01 

bis 95 bis 129 256,73 232,73 61,33 1015,10 837,72 438,91 

bis 158 bis 215 281,35 239,71 64,40 1065,86 879,61 460,85 

über 158 über 215 289,56 246,90 67,62 1119,15 923,59 483,89  
Versicherer: GHV Darmstadt 

  

Traktoren mit grünem Kennzeichen  – Jahresbeiträge in ! inkl. 19 % Versicherungsteuer 

kW PS Haftpflicht* TK ohne SB TK 150 SB VK ohne SB 

TK ohne SB 

VK 300 SB 

TK ohne SB 

VK1000 SB 

TK 150 SB 

bis 12 bis 16 27,61 11,84 8,41 182,01 154,58 92,97 

bis 18 bis 25 41,77 16,42 9,42 370,69 308,66 169,05 

bis 26 bis 35 65,57 31,26 12,85 370,69 308,66 169,05 

bis 33 bis 45 89,13 61,26 19,99 370,69 308,66 169,05 

bis 44 bis 60 119,71 112,98 32,13 446,37 370,83 200,82 

bis 55 bis 75 163,98 177,39 47,12 694,65 574,52 303,77 

bis 74 bis 100 221,34 225,96 58,41 966,77 797,84 418,01 

bis 95 bis 129 320,92 232,73 61,33 1015,10 837,72 438,91 

bis 158 bis 215 351,69 239,71 64,40 1065,86 879,61 460,85 

über 158 über 215 361,95 246,90 67,62 1119,15 923,59 483,89 

*10 % Nachlass, wenn alle Traktoren versichert werden, 20 % Nachlass, wenn zusätzlich landwirtschaftliche Betriebshaftpflicht versichert wird. 

Versicherer: GHV Darmstadt 

 

Traktoren  mit schwarzem nicht H- Kennzeichen - Jahresbeiträge in ! inkl. 19 % Versicherungsteuer 

kW PS Haftpflicht* TK ohne SB TK 150 SB VK ohne SB 

TK ohne SB 

VK 300 SB 

TK ohne SB 

VK1000 SB 

TK 150 SB 

bis 12 bis 16 29,24 11,84 8,41 182,01 154,58 92,97 

bis 18 bis 25 44,23 16,42 9,42 370,69 308,66 169,05 

bis 26 bis 35 69,51 31,26 12,85 370,69 308,66 169,05 

bis 33 bis 45 94,36 61,26 19,99 370,69 308,66 169,05 

bis 44 bis 60 126,82 112,98 32,13 446,37 370,83 200,82 

bis 55 bis 75 173,72 177,39 47,12 694,65 574,52 303,77 

bis 74 bis 100 234,44 225,96 58,41 966,77 797,84 418,01 

bis 95 bis 129 341,41 232,73 61,33 1015,10 837,72 438,91 

bis 158 bis 215 369,11 239,71 64,40 1065,86 879,61 460,85 

über 158 über 215 378,34 246,90 67,62 1119,15 923,59 483,89 

*10 % Nachlass, wenn alle Traktoren versichert werden, 20 % Nachlass, wenn zusätzlich landwirtschaftliche Betriebshaftpflicht versichert wird. 
Versicherer: GHV Darmstadt 

Klassiker-Tarif  für reine Sammlerfahrzeuge (ohne Arbeits- und Brauchtumsrisiko) 
Art Alter Haftpflicht TK 150 SB 

Note 2* 

VK 150 SB 

TK 150 SB 

Note 1* 

VK 150 SB 

TK 150 SB 

Note 2* 

VK 1000 SB 

TK 150 SB 

Note 1* 

VK1000 SB 

TK 150 SB 

Note 2* 

Traktor über 30 43,50 0,31 % 1,62 % 1,74 % 0,91 % 0,98 % 

Traktor über 45 36,20 0,27 % 1,43 % 1,53 % 0,66 % 0,70 % 

Lkw über 30 167,60 0,31 % 1,62 % 1,74 % 0,91 % 0,98 % 

Lkw über 45 139,70 0,27 % 1,43 % 1,53 % 0,66 % 0,70 % 

Versicherer: Zurich 

*bei Kaskoversicherung Classic-Data-Gutachten erforderlich; Beitragssätze in % des von Classic-Data ermittelten Fahrzeugwertes 

Mindestbeitrag Kaskoversicherung: Traktoren 31,00 !, Lkw 39,00 ! 

 

Beispiel: Porsche Master 419, 50 PS, Baujahr 1962, Wert 30.000 !, Zustandsnote 2, schwarzes H-Kennzeichen 

Haftpflicht und Teilkasko 150 SB: 

Jahresbeitrag im Allzwecktarif;  127,90 ! 

Jahresbeitrag im Klassiker-Tarif:  117,20 ! 

Haftpflicht und Vollkasko 1000 SB, Teilkasko 150 SB: 

Jahresbeitrag im Allzwecktarif: 296,59 ! 

Jahresbeitrag im Klassiker-Tarif: 246,20 !   
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Eugen Stöhrle Pforzheim, den 13.11.2012
Huchenfelder Hauptstraße 150a
75181 Pforzheim

Deutscher Bundestag
Petitionsausschuss
durch MdB Katja Mast und MdB Memet Kilic

Öffentliche Petition
Anlage: Unterschriftslisten

Sehr geehrte Damen und Herren Bundestagsabgeordnete,

gemeinsam mit den unterzeichnenden Bürgern wird dem Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages hiermit nachstehendes öffentliches Petitionsanliegen mit der Bitte um
Abhilfeschaffung durch das Bundesministerium der Finanzen vorgelegt. Gleichzeitig wird
gebeten, die Petition auf die entsprechende Internetseite des Deutschen Bundestages
einzustellen.

Begründung des Petitionsanliegens:

Die Mindestbewirtschaftung auch von meist kleinparzellierten Grundstücken im
Außenbereich ist in jedem Bundesland gesetzlich vorgeschrieben. Dies gilt insbesondere auch
für Landschaftsschutzgebiete und ausgewiesene FFH-Flächen (Flora-Fauna-Habitat).
Auf Grund der Kleinparzellierung und/oder der Topographie sind in der Regel
Bewirtschaftungsverpachtungen und Pflegeauftragsvergabe an Dritte nicht möglich.

Für die Erfüllung der Bewirtschaftungspflicht im Sinne der Landschaftspflege sind Traktoren
und Anhänger zwingend notwendig.
Die so eingesetzten Kraftfahrzeuge unterliegen bisher der KFZ-Steuerpflicht, müssen also
„schwarze“ und bisher leider keine „grüne“ Kennzeichen tragen.

Die Unterzeichner der Petition fordern daher die Einbeziehung dieser Fahrzeuge in die KFZ-
Steuerbefreiung, analog der Regelung für die Nebenerwerbslandwirte, welche am Land- und
Forstwirtschaftlichen Verkehr „wirtschaftlich“ teilnehmen.

Die Pflege- und Offenhaltung der Landschaft, die Erhaltung von natürlichen Ökosystemen,
des regionalen Landschaftscharakters und des Erholungswertes liegen im öffentlichen
Interesse und werden von den Grundstückseigentümern kostenlos für die Allgemeinheit
erbracht. Der Auftrag des Bundesraumordnungsgesetzes, die natürlichen Gegebenheiten zu
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und zu erhalten wird hier originär erbracht.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Eugen Stöhrle

BHLD-INFOBRIEF 6/2012 
Weissach, 17.12.2012
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Von der Feldbahn-Lokomotive zum Schlepper  
Schömag-Schlepper aus Diepholz . Ein Firmenportrait von Wolfgang H. Gebhardt

Fritz Schöttler landwirtschaftliche Geräte

und stellte Kleinmaschinen sowie An -

triebe für Mühlen her. Kurz vor dem

Ersten Weltkrieg übergab er das kleine

Unternehmen an seine drei Söhne, Fritz

jun., Christoph und Heinrich.

Elektroingenieur Heinrich Schöttler

stieg aus dem Familienunternehmen aus

und gründete einen eigenen Betrieb. Als

nach dem Krieg der Bau von Mühle n -

anlagen von den Siegermächten einge-

schränkt wurde, suchten die Brüder nach

einem neuen Betätigungsfeld. Man betei-

ligte sich an einem Torfwerk und baute

zur Arbeitserleichterung eine erste

Schmalspurlokomo tive, um die Loren mit

Motor- und nicht mehr umständlich mit

Pferdekraft zu ziehen. Da nun auch Auf   -

träge für Kleinstlokomotiven von anderen

Torfabbau-Betrieben kamen, verlegte

sich das Unternehmen neben dem inzwi-

schen aufgenommenen Stra ßen walzen-

und nur noch unbedeutenden Mühlen -

ma schinenbau schwerpunktmäßig auf

die Herstellung von Feldbahn-Loko mo ti -

ven. Ab Mai 1924 firmierte man als

Diepholzer Maschinenfabrik Fritz Schött -

ler GmbH; das Telegrafenkürzel „DIEMA“

wurde als Markenzeichen verwendet.

1929 kam es zwischen den Brüdern zu

Meinungsverschiedenheiten über die

Weiterentwicklung der Firma. Christoph

Schöttler (1886 - 1976) stieg  mit seinen

Anteilen aus dem elterlichen Betrieb aus

und gründete auf einem Teil des Firmen -

geländes ein eigenes Unternehmen, die

Christoph Schöttler Maschinenfabrik

GmbH, die sich ebenfalls mit dem Bau

Die einzigartigen Feldbahnfahrzeuge

der Firma Mühlhäuser verrichten auf al -

len großen Tunnelbaustellen der Welt

ihren Dienst, wobei gewöhnlich schmal -

spurige Diesellokomotiven der Marke

SCHÖMA vorgespannt sind. Diese Spe -

zial-Lokomotivenfabrik hat, ähnlich wie

die Firma Orenstein & Koppel und die

Ruhrtaler Maschinenfabrik Schwarz und

Dyckerhoff (Marke Schwadyck) einst Feld-

und Grubenbahn-Lokomotiven herge-

stellt. Als dann auch eigene Motoren ent-

wickelt waren, ging man zum Schlep -

perbau über, zumal hier die gleichen

Motoren verwendet werden konnten.

Diesen Weg ging zeitweilig auch die

Firma Christoph Schöttler Maschinen -

fabrik GmbH in Diepholz. Ursprungszelle

des noch heute unter gleichem Firmen -

namen produzierenden Unternehmens

bildete die 1879 von Fritz H. Schöttler

gegründete Diepholzer Maschinenfabrik

in Diepholz, zwischen Osnabrück und

Bremen gelegen. Zu nächst reparierte

Prospekt zum ersten Dieselmotor der
Schömag mit einer Detail beschreibung 
des 20 PS-Zwei zylindermotors.

Ansicht der Christoph Schöttler GmbH Maschinenfabrik aus einem Firmenprospekt.
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die Ernte an Sammelpunkte zu bringen.

Um sich von dem Fremdbezug von

Motoren unabhängig zu machen, rüstete

Christoph Schöttler die Fahrzeuge mit

eigenen niedertourigen Ein- und Zwei zy -

lin der-Dieselmotoren aus, die im Zwei -

taktverfahren arbeiteten und 10 und 20

PS erzeugten. Um die Kunden von der

Zuverlässigkeit der in dieser Zeit noch

nicht allseits üblichen Dieselmotoren zu

überzeugen, betonte die Schömag-Wer -

bung, dass der „Oelmotor (...) nach lang-

jähriger Erfahrung bei uns in Se rien -

fabrikation mit modernen Ma schinen,

Werkzeugen und Einrichtungen herge-

stellt (...) vor dem Einbau auf Prüfständen

einer genauen Untersuchung auf

Leistung, Verbrauch und gutem Lauf

unterzogen wird“. Eine Bosch-Brenn stoff -

pumpe mit Bosch-Düsen sorgte für die

Einspritzung. Die Motoren konnten wahl-

weise mit Zündpapier und Handkurbel

oder mit einem elektrischen Anlasser ver-

sehen werden. 

Natürlich verwundert es, dass Chris -

toph Schöttler schon beim Start seiner

Firma Dieselmotoren anbieten und auf

die „langjährige Erfahrung“ hinweisen

konnte. Die Lösung liegt darin, dass die

Dieselmotoren in der gemeinsamen

Firma entwickelt wurden, zumal auch die

DIEMA die gleichen Triebwerke in ihre

Fahrzeuge einsetzte.

Wie eingangs erwähnt, lag es nun

nahe, den Dieselmotor, der für die not-

wendigen Leistungen der Feldbahn-Loko -

motiven ausreichte, auch in Stra ßen fah r -

zeuge einzubauen. Hinzu kam die essen-

tielle Notwendigkeit, die Firma mit weite-

ren Produkten in der Zeit der Weltwirt -

schafts krise auszulasten. 

Die eigene Gießerei lieferte den halb-

schaligen Stahlguss-Rahmen, in dem der

4,2-Liter-Zweizylindermotor und das Ge -

trie be mit den Achstrichtern ruhten. Die

Vorderachse mit „automobilartiger“ Len -

kung war vorne am Rahmen ange-

schraubt. Auch die Felgen der Vorder- und

Hinterräder, in die in Großbuchstaben

„Schömag“ und „Diepholz“ erhaben ein-

geprägt waren, stammten aus eigener

Fertigung. Mit einer Kugelschaltung konn-

ten drei Vorwärtsgänge und ein

Rückwärtsgang eingelegt werden. Das

3,2 Tonnen schwere Gefährt konnte

damit eine Höchst geschwindigkeit von 15

km/h erreichen.

Der Schömag-Schlepper wurde mit

Hochelastik-Bereifung für den Stra ßen -

zug und mit „Riesenluftbereifung“ für den

Einsatz in der Landwirtschaft angeboten.

von Feldbahnlokomotiven befasste. Ge -

gen über dem DIEMA-Werk grenzte er sich

mit dem Markennamen „SCHÖMAG“ ab.

Zwar war der Markt im Bereich der

Feldbahnlokomotiven schon durch ver-

schiedene Hersteller recht gut besetzt,

darunter der mächtige Maschinenbau-

Konzern Orenstein & Koppel, aber es

gelang Christoph Schöttler, hier ein

beachtliches Segment zu besetzen,

zumal der Bedarf an Feldbahn- und

schmalspurigen Diesellokomotiven im

Bereich von Torf- und Bergwerken, Stein -

brüchen und Kiesgruben, Bau unter -

nehmen und Großgütern sowie im

Bereich von Meliorationsarbeiten enorm

groß war. Im Ausland zeigten darüber hin-

aus Plantagenbesitzer Interesse an

Benzin- und Diesel-Kleinlokomotiven für

ihre mitunter weit verzweigten Netze, um

Die Seitenansichten des Schömag-Schleppers, hier mit nach unten geführtem Auspuffrohr.
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Auf der Verbindungswelle zwischen Motor

und Getriebe sorgte eine gewaltige

Schwungscheibe für den Gleichlauf des

Motors. Im Heck konnte eine Rie men -

scheibe zum Antrieb von Maschinen

angebracht werden. Aus der Lieferliste

geht hervor, dass 34 Fahrzeuge in Ein -

zelmontage hergestellt worden sind, die

an Stra ßenbaufirmen, Torf- und Basalt -

werke, Speditionen und Landgüter gin-

gen. Ein Dutzend Schömag-Schlepper

wurde an einen Importeur in Straßburg

geliefert. Auch die Firma Heinrich Büssing

& Sohn (Karosseriebau und Reparatur)

stand auf der Käuferliste; dort tat das

Fahrzeug bis 1941 seinen Dienst und exi-

stierte trotz mehrerer Besitzerwechsel

noch bis 1965. Gegenüber der überwälti-

genden Kon kurrenz im Schlepperbereich

konn te sich der Neuling in dieser extrem

schwierigen Zeit aber nicht behaupten.

So gab Schömag 1932 diesen Fer ti -

gungs bereich bereits wieder auf. 1935

konnte der letzte noch auf Halde stehen-

de Schlepper verkauft werden. Inte res -

san terweise kaufte die Schömag einige

Fahrzeuge im Laufe der Zeit wieder

zurück, baute sie um und verkaufte sie

erneut.

Der Misserfolg mit den Schleppern war

rasch verkraftet, da die national sozia lis -

tische Aufrüstungspolitik dem Werk einen

stabilen und lukrativen Absatz von Feld -

bahnlokomotiven für den Einsatz bei der

Organisation Todt (OT) und in Wehr -

machts depots zusätzlich zum traditionel-

len zivilen Geschäft bescherte. Um nicht

für eine Aktiengesellschaft gehalten zu

werden, änderte der Betrieb kurz vor

Kriegsbeginn die Firmen-Kurz bezeich -

nung in „SCHÖMA“.

Den Krieg überstand das Werk, das

nun auch in die Rüstungsproduktion ein-

gespannt worden war, unbeschädigt.

Unter größten Material-Beschaffungs -

schwie rigkeiten fertigte die Schöma

Feldbahn-Lokomotiven für die Trümmer -

bahnen in Deutschland. Für die West -

zonen-Reichsbahn reparierte man Ran -

gier lokomotiven und Culemeyer-Straßen -

roller. Der Motorenbau in der Diepholzer

Maschinen fabrik lief in dieser Zeit aus,

auch wenn noch lange der Schriftzug

„Dieselmotor“ unter dem Schömag-

Firmenschild zu finden war.

Nach der Währungsreform lief die

Produktion wieder in normalen Bahnen,

wobei ein Großauftrag für Indonesien das

Exportgeschäft immer stärker in den

Vordergrund brachte. Neben dem Bau

von Gruben-, Industrie- und Inselbahn-

Lokomotiven kam in den 1960er Jahren

die Entwicklung und Fertigung von

„Rottenkraftwagen“ für die Deutsche

Bundesbahn hinzu. Inzwischen hatten

Lastwagen und Rad lader die noch bis in

die 1960er Jahre vielfältig auf Groß -

baustellen und in Tagebaubetrieben ver-

wendeten Feldbahnen abgelöst. Das 140

Mann starke, mittlerweile von Christoph

Schöttler jun. geführte Unternehmen

spezia lisierte sich deshalb auf den Bau

von Tunnelbau-Lokomotiven verschiede-

ner Spurweiten mit Sicherheits- und Kom -

forteinrichtungen, von regelspu rigen Ran -

gier- und Zuglokomotiven für Bahn- und

Industriebetriebe sowie von Mu se ums-

und Inselbahnen.

Während die Diepholzer Maschinen -

fabrik im Jahre 1993 die Fertigung aufge-

ben musste, kann die Christoph Schöttler

Maschinenfabrik GmbH als führender

europäischer Kleinlokomo tiven-Hersteller

mit inzwischen über 6000 Fahrzeugen

stolz in die Zukunft blicken.

Der Verfasser dankt Herrn Gert Lübker

von der Christoph Schöttler Maschinen-

fabrik für die Besorgung der Fotos und 

Unterlagen.

Titelblatt und Rückseite des Schömag-
Schlepper-Prospekts von 1930.
Schömag-Schlepper beim Transport 
einer Kaelble-Straßenwalze.

Schömag-Tunnellokomotive CFL-350DCL mit 350 PS-Motor beim 
Bau des Gotthard-Basistunnels mit Mühlhäuser-Betonmischern
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Die Idee einen Bulldog Club zu gründen

entstand am 26. Januar 1990 als sich

eine Hand voll „Verrückter“ 1990 getrof-

fen hatte. Es wurde natürlich auch eine

Satzung erstellt und beschlossen, welche

wie bei den meisten solcher Vereine, das

Kulturgut und die historische Landwirt -

schaft zu pflegen, erhalten und vor allem

zu vermitteln beinhaltet.

Kaum war der Gedanke ausgesprochen

begann man auch schon mit der Planung

einer Bulldog Ausstellung. Zu der 1.

Veranstaltung fanden  ca. 100 bis 120

Traktoren und Bulldogs den Weg nach

Feilbingert. Von Mal zu Mal – alle 2 Jahre

– wurden nicht nur die Traktoren und

Bulldogs mehr, sondern auch die Be -

geisterung der Zuschauer und Besucher

wuchs stetig mit. 1991 waren es ca. 500

Besucher und mittlerweile werden ca.

4000 bis 5000 Besucher in Feilbingert

alle zwei Jahre begrüßt. Tendenz steigend.

Da es uns nicht nur um Traktoren und

Bulldogs geht, sind wir auch immer

bestrebt die Landwirtschaft mit ihren

dazugehörigen Geräten und Maschinen

zu erhalten. Es macht uns stolz dass wir

eine Vielzahl von Maschinen vor dem

Verschrotten retten konnten und somit die

Arbeitsweise dieser Maschinen in voller

Funktion dem Besucher vorführen und

demonstrieren können.

Unter anderen sind es Dresch ma schi -

nen. Mähdrescher, Getreide sortier ma -

schi  ne, Häcksler, Schneidemaschinen,

Gebläse, Dreschtenne, Kartoffeldämpfer,

Transmissionswellen, Feldschmieden,

Ölpresse, Pflüge, Schrotmühlen, Pumpen,

Waschkessel und vieles mehr. In den letz-

ten Jahren haben wir versucht unsere

Veranstaltungen unter ein Motto zu stel-

len. Die kommende Ausstellung wird den

Schwerpunkt  –  Historischer Weinbau  –

12

LANZ-Bulldog-Club Nordpfalz e.V.

BHLD-Mitglieder stellen sich vor

Der Beginn einer wundervollen Ära – 
die 1. Ausstellung des LBC Nordpfalz

Neben Bulldogs und Traktoren werden 
auch Geräte und Maschinen aller Art vor 
dem Verschrotten gerettet.
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Infos und Kontakt
Ausführliche Informationen über den 

Ve r ein und seine Aktivitäten sind im 

In ternet unter der folgenden Adresse 

zu finden: http://lbc-nordpfalz.jimdo.com/ 

Bei konkreten Fragen stehen wir jedem

gerne persönlich Rede und Antwort. 

Per Mail sind wir erreichbar unter: 

lanz.bulldog.nordpfalz@web.de

Der harte Kern des Vereins

Die Gruppe des LBC Nordpfalz 
beim Umzug am Rheinland-Pfalz-Tag
in Bad Kreuznach 2009

Gruppenfoto beim LBCN-Ausflug zur Firma Holder im schwäbischen Metzingen

haben. Dann werden wir versuchen dem

Besucher den Weg der Traube bis hin zur

Flasche bzw. in das Glas anschaulich und

fühlbar zu zeigen.

Unsere Aktivitäten jedoch finden nicht

nur auf dem Sektor Landwirtschaft statt.

So haben wir im Jahre 2011 den Se ni o -

ren  nachmittag am 3. Advent in Feilbingert

komplett veranstaltet. Alle anwesenden

Senioren und Besucher waren begeistert

und voll des Lobes.

Ein weiteres Highlight war die Groß -

veranstaltung Rheinland-Pfalz-Tag, der

vom 3. bis 5. Juli 2009 in Bad Kreuznach

abgehalten wurde. Um an dieser Ver an -

stal tung teilnehmen zu können, muss

man sich regelrecht bewerben. Unser

Bewer bungs schrei ben beinhaltete, dass

wir während des Umzuges mit einer

Dreschmaschine und einem 11er Deutz

dreschen werden. Kurzum, wir bauten die

„Dreschkolone“ auf einen Tieflader und

dieser wurde von einem Unimog gezogen.

Vorneweg fuhr ein Lanz-Bulldog 6006. Der

Rest unserer Mit glieder folgte dem

Dreschgespann als Fuß gruppe und

jede(r) hatte ein altes Hand werkszeug auf

der Schulter (Karst, Rechen, Sense,

Harke, Schaufel, Sensen, Saatkörbe,

Dreschflegel und vieles mehr). Als Zugabe

der ortsansässigen  Bäckerei verteilten

unsere Landfrauen kleine Bröt chen „wie

anno dazumal“. Die annähernd 300.000

Besucher beim Umzug am 5. Juli waren

begeistert und applaudierten uns in Form

von Standing Ovations.

Trotz aller Altertümer und Historie blei-

ben wir als Verein nicht stehen. Die

Vereinsführung und Struktur ist auf die

aktuellen Medien angepasst. Wir kommu-

nizieren per E-Mail und sind per Internet

stets aktuell für unsere Besucher. Mit

unseren nunmehr fast 86 Mitgliedern –

davon einige Jugendliche – sind wir für

das weitere Bestehen des Vereins bes -

tens gerüstet.  

Um das Vereinsleben zu festigen, wird

alle zwei Jahre ein mehrtägiger Bus aus -

flug geplant und durchgeführt. Wir haben

neben Deutz, Holder, Claas, Steyr, John

Deere und Fendt auch die RetroClassic

und vieles mehr besucht.

Desweiteren werden Wanderungen,

Grillfeste, Saisoneröffnungsfahrten, Ab -

schluss fahrten und andere Feste geplant

und veranstaltet. Unser monatlicher

Stamm tisch dient zum Austausch von

Neuigkeiten und Dieselgesprächen.                                                                                                                       

Von den Ausstellungen aus dem Jahr

2009 und der Ausstellung 2011 gibt es

jeweils eine DVD in hervorragender Bild

und Tonqualität. Diese beiden DVD kön-

nen per E-Mail, Internet oder per Telefon

bestellt werden.

Wir werden im kommenden Jahr 2013

die 12. Veranstaltung  ausrichten  und

freuen uns auf die Herausforderungen

die noch kommen werden.

Jeder der Interesse hat und uns näher

kennen lernen möchte, ist jederzeit ein

willkommener Gast und vielleicht wird ja

auch eine Freundschaft daraus. Seit der

Gründung des BHLD sind wir aktives

Mitglied und vertreten den BHLD in der

Nordpfalz.                       Karl-Hans Kraus
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Die Geschichte des Hauses
Heinrich LANZ Mannheim
Eine Übersicht von Georg H. Brodt . Teil 1
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land auf einem relativ hohen technischen

Stand hatten. Unsere Bauern waren also,

wollten sie wirtschaftlich überleben, ge -

zwungen, dieser Konkurrenz aus dem

Ausland wirkungsvoll zu begegnen. 

Dies wurde im Wesentlichen auf zwei-

erlei Art versucht. Einmal in der Aus -

nutzung der Wissenschaft für die Land -

wirtschaft – als herausragende Männer

seien hier Justus Liebig und Albrecht

Thaer genannt –, zum anderen durch

systematische Nutzung und Ausbau der

Technik und damit einhergehend einer

intensiveren Bewirtschaftung der land-

wirtschaftlichen Betriebe. Aber nicht nur

diese Erkenntnisse sondern gerade

deren Umsetzung waren wichtig, letztere

aber mangels fehlender Strukturen nicht

ohne weiteres zu bewerkstelligen. Denn

das landwirtschaftliche Organisations -

wesen – in England und den USA eben-

falls schon weiter entwickelt – steckte bei

uns noch in den Anfängen. Und speziell

bei der Verbreitung landwirtschaftlicher

Maschinen und Geräte fehlte es an der

notwendigen „Vermittlungsstelle“. 

Unsere Nachbarn in England hatten

bereits in den dreißiger Jahren des letz-

ten Jahrhunderts durch Gründung der

Royal Agricultural Society of England

land wirtschaftliche Ausstellungen organi-

siert und so den Grundstein zur Ver -

breitung landwirtschaftlicher Maschi nen

und Geräte gelegt. Auch die Engländer

waren es schließlich, die folgerichtig die

erste Weltausstellung in Europa 1851 in

London veranstalteten. Dieses Datum gilt

als der Beginn des Siegeszugs, den die

landwirtschaftlichen Maschinen über die

Welt angetreten haben, schlechthin.

Während also in Deutschland das land-

wirtschaftliche Ma schinenwesen noch

weitgehend unter -

entwickelt war – es

gab da mals bei uns

noch keine Fab ri -

ken für landwirt-

schaftliche Ma schi -

nen in nennens wer -

 tem Um fang –, hat-

ten Eng länder und

Ameri kaner ihr Ma -

schi nen wesen be -

reits so weit ent-

wickelt, daß sie es

einer brei ten Öf -

fent lichkeit interna-

tional prä sentieren

konnten. 

Anläßlich einer

Ausstellung 1855

in Paris kam es

sogar zu einem

interessanten Kon -

kur renz kampf zwi-

schen englischen und amerikanischen

Mäh ma schi nen. Bereits damals erschlos-

sen sich die Amerikaner für einen Teil

ihrer Geräte einen überseeischen Markt.

Wenngleich eingangs festgestellt

wurde, daß die Herstellung landwirt-

schaftlicher Maschinen bis zur Mitte des

letzten Jahrhunderts in Deutschland

nicht wesentlich entwickelt war, so bleibt

dennoch festzuhalten, daß bereits im

Jahre 1818 die älteste Landwirt schafts -

schule Deutschlands in Hohenheim bei

„Bleib dir treu, 

so wirst du deinen Weg machen…“

Unter diesem Wahlspruch von Heinrich

Lanz wollen wir in loser Folge die Ent -

wick lung der Mannheimer Firma nach-

zeichnen und zwar zunächst für die Zeit

von 1859 bis 1909, von der Gründung

bis zum 50jährigen Firmenjubiläum.

In Sammlerkreisen ist der Name LANZ

durch den legendären Bulldog, der frei-

lich erst viel später „erfunden“ wurde,

praktisch zum Kristallisationspunkt ge -

worden. Und so zieht der Lanz-Bulldog

auf den zahlreichen Treffen, die jährlich

stattfinden – in der Bundesrepublik allein

gibt es an die tausend Clubs –, das

Interesse vieler Freunde historischer

Landtechnik auf sich. – Ach ja, der gute

alte Bulldog, er schien dank seiner unver-

wüstlichen Technik für die Ewigkeit ge -

baut und, Ironie des Schicksals, gerade

an dieser beharrlichen Produktphilo-so -

phie getreu dem Motto seines geistigen

Vaters Dr. Huber: „Ein Lanz kann nicht

einzylindrisch genug sein ...“, ist die

Firma letztendlich gescheitert und muss-

te schließlich 1957 aufgeben und an die

Amerikaner verkaufen.

Doch zurück zu den Anfängen. Zum

bes seren Verständnis und um die Pio nier -

leistungen eines Heinrich Lanz entspre-

chend zu würdigen, soll zunächst das Um -

feld, wie es sich um die Mitte des letzten

Jahrhunderts für die heimische Land wirt -

schaft darstellte, kurz umrissen werden.

Die damalige Zeit war geprägt von einer

sich stürmisch entwickelnden Industrie

mit der Folge, daß die Arbeitskräfte aus

den ländlichen Bereichen in die Indus -

triezentren abwanderten. Gleichzeitig,

bzw. schon ab 1821, wanderten bis 1907

insgesamt 5,3 Millionen (!) Deutsche in

die Vereinigten Staaten von Amerika aus.

Diese enormen Veränderungen in der

Bevölkerungsstruktur brachten die deut-

sche Landwirtschaft in eine kritische

Lage. Hinzu kam der Wettbewerbsdruck

von außen, vornehmlich aus den USA und

England, die bereits schon damals ihre

Landwirtschaft im Vergleich zu Deutsch - Hohenheimer Schwingpflug 1864.
Bildarchiv IGL, gemeinfrei

Justus von Liebig (1803-1873) entwickelte das so genannte Super -
phosphat, das bis heute weltweit der meist verwendete Phosphat -
dünger ist. Die Ernten und damit die Nahrungsversorgung wurden 
so in der 2. Hälfte des 19. Jh. in Deutschland nachhaltig verbessert.

Albrecht Daniel Thaer (1752-1828) gilt als Begründer der Agrar -
wissenschaft in Deutschland. Sein Bericht über den beeindruckenden
Stand der englischen Landwirtschaft von 1798 gibt den Anstoß zur
Gründung des ersten deutschen Landwirtschaftlichen Lehrinstituts in
Celle im Jahr 1802. Mittels der Frucht wechselwirtschaft wurden dort
erstmals große Ertragssteigerungen erzielt. Bilder: Wikipedia Commons



15

BHLD-INFOBRIEF 6/2012
Weissach, 17.12.2012

Stuttgart als landwirtschaftliche Lehr-

und Versuchsanstalt gegründet wurde,

die sich schon damals u. a. dem Versuch

mit landwirtschaftlichen Geräten widme-

te und später in Verbindung mit der

Lehranstalt eine Fabrik errichtete, die

landwirtschaftliche Geräte nach aus -

ländischem Vorbild anfertigte. 

Ansonsten waren mit der Herstellung

ländlicher Gerätschaften vorwiegend klei-

ne orts ansässige Handwerksbetriebe

(z.B. Schmie de und Stellmacher) befaßt,

und erst im Jahre 1851 wurde die erste

Pflugfabrik in Deutschland gegründet.

Auch noch zehn Jahre danach gab es

kaum eine nennenswerte industrielle

Fertigung landwirtschaftlicher Maschi -

nen in Deutschland. Die wenigen indu-

striellen Betriebe auf diesem Gebiet

befaßten sich fast ausschließlich mit der

Pflugfabrikation.

Nicht unerwähnt bleiben soll in dieser

Betrachtung die Bedeutung der landwirt-

schaftlichen Vereine, deren es allein im

damaligen Preußen im Jahre 1848 schon

317 gab. Diese Zusammenschlüsse wa -

ren als eine Art Selbsthilfe bei der

Verbreitung und Prüfung landwirtschaft -

licher Maschinen zu betrachten. Sie

waren es auch, die die ersten landwirt-

schaftlichen Ausstellungen organisierten

(z.B. 1857 in Magdeburg und Halle), um

das Interesse und vor allem die Kenntnis

der technischen Neuerungen zu wecken

und zu vertiefen.

Zur Lage der deutschen Landwirtschaft

um 1860 schreibt Dr. Paul Neubaur

zusammenfassend in seinem – auch die-

ser Ausarbeitung zu Grunde liegenden –

Buch „Heinrich Lanz, Fünfzig Jahre des

Wirkens in Landwirtschaft und Industrie

1859 – 1909“, erschienen um 1910 im

Verlag Paul Prey, Berlin:

„Faßt man daher die Gesamtlage der

Landwirtschaft in Deutschland um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts zusam-

men, so ergibt sich folgendes Bild: auf

der einen Seite ein Aufblühen des land-

wirtschaftlichen Geistes allerorten in

Deutschland, das Bestreben, die Land -

wirtschaft zu einer Wissenschaft zu

machen, die Errungenschaften moderner

Naturwissenschaften ihr dienstbar zu

machen, durch Zusammenschluß der

Kräfte nicht nur zum Austausch der

Gedanken und Erfahrungen sondern

auch zum Ausdruck der landwirtschaftli-

chen Kreise als Machtfaktor zu gelangen,

das Bestreben weiter, durch Lehr tätigkeit

aufklärend und fördernd zu wirken; auf

der anderen Seite erheb liche Schwie -

rigkeiten, welche der Land wirtschaft aus

dem Arbeitermangel er wuchsen und

nach Abhilfe riefen: demgegenüber das

erste Auftauchen we sentlich verbesser-

ter landwirtschaft licher Geräte und Ma -

schinen in Eng land und Amerika, der All -

gemeinheit vermittelt durch die an und

für sich schon besondere Bedeutung be -

anspruchende erste Weltausstellung in

London, und der fast völlige Mangel an

Fabrikation solcher Maschinen und Ge -

räte in den deutschen Ländern. – An die-

sem Punkte setzt die Arbeit von Heinrich

Lanz ein... ''. Fortsetzung folgt

Verwendete Quellen: Paul Neubaur; Heinrich
Lanz, Fünfzig Jahre des Wirkens in Land -
wirtschaft und Industrie 1859 – 1909, 
erschienen im Verlag Paul Parey, Berlin 1910

Die 1863 gegründete Pflugfabrik Rudolf Sack
war bis 1945 eine der führenden Pflug- und
Landmaschinenfabriken Deutschlands.
Bild: Wikipedia Commons

Ab 1851 konnten sich die Weltausstellungen als technische und kunsthandwerkliche Leistungsschauen etablieren. Bild: Wikipedia Commons



Seit es Fahrzeuge gibt, die sich mit
eigener Kraft bewegen, ist die Übertra-
gung der Vortriebskraft vom mechani-
schen Antrieb auf den Untergrund ein
Problem, dessen Lösungen die Ge -
staltung dieser Fahrzeuge maßgeblich
bestimmt haben und auch heute noch
bestimmen.

Bei der Entwicklung der ersten dampf-
getriebenen Fahrzeuge um das Jahr
1800 setzte man zur Lösung des
Problems bereits auf Antriebsräder mit
großen Durchmessern. Noch 1872 ver-
suchte Max Eyth bei einer Leis tungs -
vorführung in den USA die Zugkraft eines
Fowler-Dampfschleppers für den direk-
ten Zug eines Pfluges dadurch zu verbes-
sern, dass er Antriebsräder von 3,6 m !!!
Durchmesser an der Zug ma schine mon-
tieren ließ. Allein diese Dimension zeigt,
dass der Größe der Antriebsräder prakti-
sche Grenzen ge setzt sind. Die großen
Durchmesser der heutigen Acker schlep -
per-Luftreifen (AS-Reifen) haben also
ihre Vorbilder in den großen eisernen
„Rie sen rädern“ der Dampfschlepper und
Dampf pflug  loko mo bile.

Aber bis zur Einführung von tauglichen
Luftreifen für Traktoren, Wagen und
Maschinen mussten noch bis in die
1930er Jahre einige Erfindungen paten-
tiert werden, die dann aber die schnell
fort schreitende Motorisierung der Bo -

BHLD und BuSF mit dem Traktormuseum Bodensee auf der RetroClassics 2013

Vom Eisenrad zur Luftbereifung
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Wenn Sie Fragen haben oder 
Kontakt zum BHLD – Bundesverband
Historische Landtechnik Deutschland
e.V. suchen, finden Sie weitere
Informationen im Internet unter:
www.bhld.eu
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BHLD – Bundesverband Historische
Landtechnik Deutschland e.V.
Haldenstraße 13
D-71287 Weissach-Flacht
Telefon: (0 70 44) 3 11 05
Telefax: (0 70 44) 90 47 53
E-Mail: info@bhld.eu
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denbearbeitung und der Erntetechnik
mit beförderten und für tief greifende
Ver änderungen in der Landwirtschaft
sorgten. 

Mit einem Bergmann-Traktor aus
Gaggenau von 1906 – es ist wohl der
älteste Traktor Deutschlands und somit
ein unersetzbares Einzelstück – und
einem Ackergiganten namens „Hart-Parr
30-60 Old Reliable“ (Baujahr 1916) aus
den USA eröffnen wir eine Reihe hochin-
teressanter landwirtschaftlicher Old -
timer. Sie werden zur Verfügung gestellt
von unserem Vereinsmitglied und Ge -
schäftsführer des im Aufbau befindli-
chen Traktormuseums Bodensee in
Uhldingen-Mühlhofen, Dr. Gerhard Schu -
macher (www.traktormuseum.de). Zu -
sam men mit etwa dreißig weiteren
„Sahneschnittchen“ vermitteln diese sel-
tenen Exponate einen spannenden
Einblick in die Entwicklung der An triebs -
technik von Traktoren.

Mit Unterstützung des Auto & Technik
Museums Sinsheim, des Deutschen
Landwirtschaftsmuseums Hohenheim
und vielen ihrer Mitglieder zeigen die
Bulldog- und Schlepperfreunde Würt -
tem berg e.V. vom 7.- 10.3.2013 weitere
ausgesuchte Fahr zeuge und Geräte und
präsentieren auf der Retro Classics
2013 echte High lights des Trak to ren -
baus von Herstellern aus Deutschland,
Europa und den USA in der Messehalle 8
der Messe Stuttgart. 

Korporativclub 
im ADAC e.V.

ADAC-Agentur # 790051

Der älteste Traktor Deutschlands. Gebaut 
wurde er 1906 von Bergmann in Gaggenau.




